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Zur Kennzeichnung der Flamme; 
von 

Nic. Teclu. 

An dem von K a r l  H e u m a n n  angegebenen Leuchtgas- 
Explosionsapparate bemerkte ich wahrend des Versuches eine 
Elammenerscheinung, welche, der unten erwahnten Publication 
nach zu schliessen, bisher noch nicht beobachtet wurde. 

Hat  man namlich an diesem Apparate, welcher in neben- 
stehender Zeichnung Pig. 1 wiedergegeben ist, die Flamme des 

Leuchtgases bei a eatzundet, dmn den 
weiteren Zufluss des Gases abgesperrt, 
und den Pfropf bei b entfernt, so wird 
die entstandene , gelbleuchtende Flamme 
im ersten Augenblicke grosser, bald aber I. kleiner , indem sie gleichzeitig durch den 
Zufluss von Luft immer mehr an Leucht- 
kraft verliert. Nach wenigen Secunden 
beginnt die Gelbfarbung der Elamme zu 
verschwinden, indem an derselben ein blau- 
lich gefarbter Saum sichtbar wird; dann 
bemerkt man bald nur mehr eine gelbe 
Flammenspitze von einem blaugefarbten 
Flammensaume uberragt , und endlich er- 
langt die ganze Flamme eine ausgesprochene 

blaue Farbung. Auch diese Erscheinung wahrt nicht lange 
an, es bildet sich in der Flamme ein immer kleiner werdender, 
griinlich gefarbter Kegel. Dieser verkleinert sich mit stei- 
gender Raschheit, stulpt sich endlich in der Rohre um, wo 
derselbe gesondert als Flamme erscheint, welche der Flasche 
zueilt, um das dort vorhandene Gemenge von Leuchtgas und 
Luft zur Explosion zu bringen, 

Wahrend dieser Zeit, da die Plamme sich in der Rohre 
senkt, bis zum Erfolgen der Detonation, sieht man nun am 

' 

Fig. 1. 

I) Anleitung eum Experimentiren bei Vorlesungen uber anorganieche 
Chemie. Fig. 253, S. 413. 
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oberen Ende der Glasrohre bei a die urspriingliche Flamme 
ruhig weiterbrennen. Sie hat zwar inzwischen bedeutend an 
Leuchtkraft verloren, allein sie ist, namentlich bei schwach be- 
leuchteter Umgebung, sehr deutlich wahrnehmbar. 

Dieser Versuch veranschaulicht zunachst, dass eine Leucht- 
gasflamme durch Zut,ritt von Sauerstoff aus der atmospharischen 
Luft unter geeigneten Umstanden sich in zwei Plammen spalten 
kann, von denen die eine an ihrer ursprunglichen Stelle fort- 
brennt, wahrend die andere in Bewegung nach abwarts gelangt. 

Um die Ursachen der hier auf- 

- f  

B 

tretenden Flammenspaltung einer nahe- 
ren Betrachtung zu unterziehen, wurde, 
wie die nebenstehende Zeichnung Fig. 2 
ersichtlich macht, dem Heumann l -  
schen Apparate eine andere Form ge- 
geben. Hier ist A ein Literglaskolben 
mit zwei Halsen m und n. I m  Halse 
m ist die 35 Cm. lange und 10 Mm. 
weite Rohre mit Kork befestigt, und 
die Rohre C ist die Leuchtgaszuleitungs- 
rohre. L a s t  man durch letztere bei 
u Leuchtgas in den Glaskolben ein- 
treten, so kann man nach kurzer Zeit 
bei f die gelbleuchtende Plamme durch 
Entziindea des durchstrijmenden Leucht- 
gases hervorrufen. Sperrt man den 
Leuchtgaszufluss ab , dann wiederholen 
sich dieselben Erscheinungen, wie bei 
dem Heumann’schen Apparate. Wird 
nun aber durch die Rijhre C bei a im 
Augenblicke der Flammenspaltung aus 
einem Gasometer beispielsweise Luft 
zugefiihrt, so senkt sich die zur Explo- 
sion fiihrende Flamme mit vermehrter 
Schnelligkeit; wenn man dagegen kurz 
nach der Flammenspaltung durch die 
Rohre C bei a in der Weise Leucht- 
gas einleitet, dass das Rohrenende a in A 
nachster Nahe des Rohrendes B bei 9 zu Fig. 2. 
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stehen kommt, dann sieht man die nach abwarts in Bewegung 
sich befindende Flamme wieder nach aufwarts steigen. Hieraus 
ergiebt sich, dass die Geschwindigkeit der Abwartsbewegung 
der Flamme, welche gleichbedeutend ist mit dem schnelleren 
oder langsameren Abbrennen des aus Luft und Leuchtgas be- 
stehenden Gaskorpers , oder der Verbrennungsgeschwindigkeit 
desselben, abhangig ist vom Sauerstoffgehalte des Gasgemenges, 
wobei ein zunehmender Sauerstoffgehalt die Verbrennungs- 

B C  
Fig. 3. 

Weite. B ein 

geschwindigkeit steigert , eine Abnahme 
desselben diese aber verringert. Beriick- 
sichtigt man nun, dass sich der abbrennende 
Gaskorper ebenfalls in Bewegung befindet 
und diese, ihrer Richtung nach, jener, welchs 
sich durch die Verbrennungsgeschwindig- 
keit aussert, gerade entgegengesetzt ist, 
indem das Gemenge von Luft und Leucht- 
gas nach aufwarts stromt, so ergiebt sich 
fur den jeweiligen Stand der sich bewegen- 
den Flamme im stromenden Gaskijrper jene 
Stelle , welche der Resultirenden aus den 
zwei entgegengesetzten Bewegungen ent- 
spricht. E s  gelingt auch, den Versuch in 
der Weise zu modificiren, dass die vor- 
erwahnten Beziehungen eintreten , und die 
Flamme des abbrennenden Gaskorpers an 
einer bestimmten Stelle fixirt wird. 

Diesem Zwecke entspricht ein Apparat, 
welcher in der nebenstehenden Zeichnung 
Fig. 3 beschrieben ist. A ist eine Rohre 
aus Glas von 60 Cm. Lange und 2 em.  

Glastrichter , welcher durch einen Pfropf mit 
der Rohre A bei e verbunden ist. Der Trichterrand hat einen 
Durchmesser von 8 Cm. C ist das Glasrohr, durch welchee 
das Leuchtgas geleitet wird. Es ist mit einer Glaskugel o 
an dem einen Ende versehen; die Rohre selbst hat eine Weite 
von 3 Mm., wiihrend die Kugel so gross sein muss, dass 
durch dieselbe das Trichterrohr verschlossen werden kann. 

Lasst man nun das Leuchtgas durch die Rohre C stromen, 
wahrend man das Kugelende derselben anschliessend in das 
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Trichterrohr bringt, so kann man bald nachher am Rohrenende 
bei f durch Entziinden des ausstromenden Leuchtgases die 
gelbleuchtende Flamme desselben erhalten. Senkt man aber 
die Rohre C. dann wird durch den entstehenden Zwischen- 
raum zwischen der Kugel und dem Trichter dem Leuchtgase 
Luft beigemengt. Die Flamme beginnt an Leuchtkraft zu ver- 
lieren, sie wird bald blaulich. Es trennt sich bei weiterem 
Senken, durch Zutritt grosserer Mengen von Luft, welche die 
Verbrennungsgeschwindigkeit steigern, die stabile Elamme von 
der beweglichen, und hat man die Rbhre C entsprechend ge- 
senkt, so gelingt es ohne Schwierigkeit, die bewegliche Flamme 
an irgend einer Stelle in der Rohre festzuhalten.') Wenn der 
Gasdruck sich nicht andert, und auch sonst die atmospharische 
Luft ruhig ist, bleiben, abgesehen von geringen Schwankungen, 
beidc Flammen beliebig lange in derselben Entfernung von 
einander getrennt. Man kann in diesem Ealle deutlich be- 
obachten, dass die blauliche, kaum heiss zu nennende obere 
Flamme mit ihrer Brandflache nach oben gekehrt ist, und so- 
mit die an derselben vorsichgehende Verbrennung den Sauer- 
stoff aus der umgebenden Luft entnimmt, wahrend die untere, 
griinlich gefarbte, sehr heisse Flamme in der Rijhre mit ihrer 
Brandflache 'nach unten gewendet erscheint, und die hier statt- 
findende Verbrennung sich durch den Sauerstoff der Luft voll- 
zieht, welcher, dem Leuchtgase beigemengt, den Apparat durch- 
stromt. Hier tritt die auffallende Erscheinung ein, dass ein 
Theil des in die Rohre A stromenden Leuchtgases, insofern 
der ihm beigemengte Sauerstotf ausreicht, in der unteren 
Flamme verbrennt, der andere Theil desselben jedoch diese 
Flamme passirt, und in der oberen Flamme an der Luft zur 
Verbrennung gelangt. 2, 

Durch Heben der Rohre C konnen die beiden Flammen 

l) Statt der Kugelrohre C kann auch ein Bunsen'scher Brenner 
verwendet werden , welcher eine Regulirung des Luftzuflusses gestattet, 
und die Einrichtung besitzt, eine verstellbare Verlangerung der Brenner- 
rohre zu ermoglichen. 

2, Die obere Flarnme kann ausgeloscht werden, ohne dass hierdurch 
die untere Flamme beeinflusst wiirde. Dadurch wird es moglich, jene 
Gme, welche a w  der unteren Flamme aufsteigen, zu samnieln; ihre Unter- 
suchung wird vorbehalten. 
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einander genahert werden, und bei entsprechender Hohenlage 
des Rohres steigt die bewegliche Flamme, bis sie ebenfalls 
aber der oberen Miindung der Rohre A zu stehen kommt, 
wo sich dann eine Flammenerscheinung darbietet, welche in 
allen ihren Eigenschaften der Flamme des B u n s  en'schen 
Brenners entspricht. 

Nach diesen Versuchen erscheint demnach die Flamme 
des B u n s  en'schen Brenners aus zwei ubereinander gestellten, 
kegelfirmigen Flammen von verschiedener Hohe und gleicher, 
der Ausstromungsoffnung des Brenners entsprechenden Basis 
zusammengesetzt. An der Peripherie des grosseren , ausseren 
Kegels erfolgt bei verhaltnissmiissig geringerer Hitze die Ver- 
brennung der Leuchtgasbestandtheile, welche durch die untere 
Flamme unverbrannt emporsteigen , mit dem Sauerstoff der 
umgebenden atmospharischen Luft. Im Zwischenraum, welcher 
durch diese brennende Peripherie und den zweiten inneren 
Flammenkegel gebildet wird, geht keine Verbrennung vor sich. 
Dann folgt die innere Plamme, deren Hohe die Resultirende 
ist aus der Verbrennungsgeschwindigkeit des einstrijmenden 
Gasgemenges und seiner Einstromungsgeschwindigkeit. Die 
Brandflache derselben ist nach innen gekehrt, und die Ver- 
brennung, welche hier namentlich durch den mit dem Leucht- 
gas einstrijmenden Sauerstoff bewirkt wird , erreicht eine sehr 
gesteigerte Temperatur. Ihre Form ist die eines hohlen 
Kegels , dessen Innenwandung sich im brennenden Zustande 
befindet; im Innern desselben findet ebenfalls keine Ver- 
brennung statt. 

Die Entfernung zwischen den beiden Flammenhbhen ist 
eine sehr veranderliche , sowohl bei jenen Brennern, welche 
eine gleichzeitige Regulirung des Gasgemenges von Leuchtgas 
und Luft zulassen, als auch bei denen, wo Luft und Leuchtgas 
gesondert einstromen. Steigt namlich der Gasdruck, so wird 
die Gesammtflamme grosser, der Zwischenraum zwischen den 
beiden Flammen bleibt aber nicht proportional; die innere 
Flamme wird unverhaltnissmassig kleiner. Es wachst somit 
die Verbrennungsgeschwindigkeit rasch an, demnach mengt sich 
auch unverhaltnissmassig mehr Sauerstoff dem Leuchtgase bei, 
wodurch auch die Erhohung der Temperatur im gleichen Maasse 
erfolgt. Der gesteigerte Gasdruck vermehrt bei den gewohn- 
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lichen Brennern die QuantiYat des sich beimengenden Sauer- 
stoffes nicht bis zur Spaltung, oder dem Einschlagen der 
Flamme. Setzt man dsagegen auf die Miindung eines Geblases 
ein Glasrohr auf nnd entzundet das ausstrijmende Gas, so lasst 
sich bei ein und demselben Gasdrucke dnrch gesteigerte Zufuhr 
von Luft mittelst des Geblases das Einschlagen der Flamme 
leicht bewirken. I m  entgegengesetzten Falle nahern sich die 
beiden Flammen, wenn weniger Sauerstoff zugefiihrt wird. Es 
wird die innere Flamme grosser, und gleichzeitig wachst die 
Gesammtflnmme ; dann durchbricht eine gelbe Flammenspitze 
den oberen Theil des inneren Kegels, da der dem Leuchtgas 
beigemengte Sauerstoff nicht mehr zur vollstandigen Ver- 
brennung ausreicht. Die gelbleuchtende Flamme ersetet immer 
mehr die innere Flamme, und erreicht hierin ihren Hohepunkt, 
wenn dem Leuchtgase kein Sauerstoff mehr beigemengt ist. 
I n  diesem Falle zeigt das obere Drittel der Flamme die grijsste 
Lichtintensitat und sehr scharfe Begrenzungen, der andere 
Theil dagegen nimmt an Lichtstarke nach unten ab, und er- 
scheint mit einem blauen Flammensaume eingefasst. 

Die Stellung der beiden Flammen zueinander lasst sich 
im Bunsen-Brenner auch dadurch verandern, dass das Zu- 
strijmen des Leuchtgases verringert wird ; bei fortschreitender 
Abnahme desselben vermehrt sich relativ der Sauerstoffgehalt 
des Gemenges so bedeutend , dass ebenfalls eine Flammen- 
spaltung erfolgt; daher das Einschlagen der Flammen in den 
B u n  sen’schen Brenner, wenn die Zufuhr des Leuchtgases 
allmahlich durch Zudrehen des Hahnes von der Gasleitung 
verringert wird. 

Fur Versuche uber die Beziehungen in der Flamme des 
Bun  sen  - Brenners eignen sich Holztafeln ganz besonders. 
Wenn man solche yon etwa 10 Cm. Breite, 20 Cm. Lange 
und 5 Mm. Dicke benutzt, indem man dieselben entsprechend 
in die Flamme halt, so erzielt man Brandfiguren, welche sich 
wegen ihrer Grosse und Scharfe auch fur Vorlesungszwecke 
sehr empfehlen. 

Als Yersuchsflamme dient am besten eine solche, in welcher 
die Eohendifferenz der beiden Elammen moglichst bedeutend 
werden kann. Die gewohnlichen Brenner zeigen diese Er- 
scheinung in geringem Maasse. Eine husnahme bildet hierin 
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zunachst der Brenner von C. D es saga  (Eeidelbergj, dessen 
Construction einen grosseren Zufluss von Sauerstoff ermoglicht; 
d a m  der Brenner von M a s t  e ,  welcher diesbeziiglich ersteren 
weit u b e r t d t ;  beim Brenner von T e r q u e m  kann der Zufluss 
von Sauerstoff bis zum Einschlagen der Flamme gesteigert 
werden, und deshalb eignet sich dieser am meisten zu den an- 
gefuhrten Zwecken. 

Man kann in einer solchen Flamme durch horizontales 
oder verticales Hineinhalten der Tafel Horizontal- oder Langs- 

Fig. 4 und 5. Fig. 6. 

Querschnitto der Flamme als Brandfiguren erhalten, wie sie 
durch die nebenstehenden Figuren 4, 5 und 6 ersichtlich ge- 
macht werden. Diese lassen an der geringeren oder grosseren 
Intensitat der Verkohlung des Holzes deutlich die Tempe- 
raturunterschiede der Flammen erkennen, als auch durch die 
ortlich auftretende Scharfe der Zeichnung in der Brandfigur 
ersehen, von welcher Richtung der zur Verbrennung erforder- 
liche Sauerstoff zustromt. Der obere Brandring Fig. 4 er- 
scheint an seinem Umfange dunkler und scharfer; die obere 
Flamme erhalt somit den Sauerstoff aus der umgebenden 
atmospharischen Luft, und da das Holz im Innern des Brand- 
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rings nicht verkohlt, so geht im Innern dieser Flamme keine 
Verbrennung vor sich. Das Gegentheil beobachtet man be- 
zuglich des Sauerstoffzuflusses in der inneren Plamme. Der 
Brandring Pig. 5 veranschaulicht, dass in der unteren Flamme 
die bei weitem tiefer gehende Verkohlung des Holzes von 
innen nach aussen an Intensitat abnimmt. Hier ist es dem- 
nach der dem Leuchtgase beigemengte Sauerstoff, welcher die 
Verbrennung bewirkt, und da im Kern des Brandringes das 
Holz nicht verkohlt, findet im Innern dieser Flamme ebenfalls 
keine Verbrennung statt. Die Brandzeichnung Fig. 6 des 
Langsquerschnitts der Flammen veranschmlicht die kenn- 
zeichnende Beschaffenheit derselben noch vie1 deutlicher , da 
die Flammen sich in die Holztafel gleichzeitig einbrennen. 

Die meist in den chemischen Laboratorien in Anwendung 
stehenden Brenner, selbst jene von F i n k e n e r ,  Gr i f f in  u. s. w. 
oder der Brenner, welcher von Bun  sen zu Flammenreactions- 
Zwecken angegeben wurde l), zeigen selbst bei gesteigertem Gas- 
drucke nur geringe Hohendiff erenzen zwischen ihren inneren 
und ausseren Flammen. Bei letzterem beginnt an der Stelle 
der gelbleuchtenden Spitze die innere Plamme schon mit dem 
Sauerstoff der umgebenden atmospharischen Luft zu verbrennen ; 
in diesem Falle beriihren sich die brennenden Peripherien 
beider Flammen, und bilden jenen Theil der Reactionsflamme, 
welcher hier mit dem Namen des brennenden Elammenmantels 
bezeichnet wird. 

So deutlich auch die erwahnten Bmndfiguren darauf hin- 
weisen, dass die Verbrennung in der inneren Flamme des 
Buns  e n -Brenners durch den dem Leuchtgase beigemengten 
Sauerstoff sich vollzieht, ist dessenungeachtet die Unzulang- 
lichkeit desselben fur die hier wirklich stattfindende Verbrennung 
zweifellos. Hierfur spricht zunachst der Umstand, dass wenn 
die Brennerrohre eines Bun  sen - Brenners mit einer gleichhohen, 
anschliessend verschiebbaren Rohre bekleidet ist, und aus der 
inneren Rohre das austretende Gasgemenge entziindet wird, 
die entstehende Flamme durch Heben der verschiebbaren 
Rohre ebenfalls gehoben wird und nicht an der urspriinglichen 
Rohrenmiindung haften bleibt. Das Gasgemenge, welches durch 

l) Ann. Chem. 138, 3. 
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das Brennerrohr stromt, ist demnach nicht brennbar. Dies 
kann auch in der Weise nachgewiesen werden, dass die me- 
tallene BrennerrGhre durch eine solche aus Glas ersetzt wird, 
in welcher die erforderlichen Platindrahte eingeschmolzen sind, 
urn durch das Gasgemenge die electrischen Funken durch- 
schlagen lassen zu konnen; man kann auch auf diese Weise 
keine Verbrennung des Gasgemenges bewirken , selbst dann 
nicht, wenn daeselbe abgesperrt, sich in Ruhe befindet. Auch 
bei Benutzung des Apparates, welcher das Pixiren der beweg- 
lichen Flamme gestattet, kann derselbe Pall beobachtet werden, 
dadurch namlich, dass durch die Stellung der Gaszuleitungs- 
rohre, welche eingehalten werden muss, um die gelbleuchtende 
Flamme in die blaue iiberzufuhren und die innere Plamme 
sichtbar zu machen, nicht ausreichende Mengen von Sauerstoff 
der Verbrennung zugefiihrt werden , weshalb die Flammen- 
spaltung oder das Einschlagen der Flamme sich nicht voll- 
zieht. Wenn man das Gasleitungsrohr nicht yon vornherein 
sehr tief gestellt hat, sieht man, dass die innere Flamme ziem- 
lich rasch sich verkleinert, allein sie senkt sich in die Rohre 
erst, wenn durch eine tiefere Stellung der Gasleitungsrohre 
eine grossere Menge Luft dem Leuchtgase sich beimengen 
kann. Aus diesen Versuchen ergiebt sich, dass die Verbren- 
nung in der inneren Flamme, welche mit ihrer Brandflache 
nach innen gekehrt ist, zwar hauptsachlich durch den Sauer- 
stoff, welcher dem Leuchtgase beigemengt ist, stattfindet; sie 
geht aber iiberhaupt nur deshalb vor sich, weil das bei der 
Brennermundung ausstriimende, mit Luft gemengte Leuchtgas, 
so bald es das Brennerrohr verlassen hat, hurch Diffusion 
mit der ausseren atmospharischen Luft sauerstoffreicher 
wird. Auch das Auftreten des blauen Saumes am unteren 
Theile der gelbleuchtenden Leuchtgasflamme weist auf diesen 
Vorgang. 

Berucksichtigt man endlich, dass durch den Verbrennungs- 
process in der inneren Flamme die in derselben nicht 
verbrannten Bestandtheile des Leuchtgases, gemengt mit Ver- 
brennungsprodukten desselben und Bestandtheilen der atmo- 
sphkischen Luft, emporsteigen, so ist es naheliegend, warum 
die obere Flamme schwacher leuchtet und weniger heiss ist. 
Weit auffallender treten diese Erscheinungen bei den Flammen 
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des Explosionsapparates auf, wo die Flammen, nachdem sie sich 
getrennt haben, bei einer verhaltnissmassig grossen Entfernung 
von einander fortbrenneii; die im Zwischenraum zwischen den 
beiden Flammen eintretende Abkuhlung tragt wesentlich an 
der auffallenden Temperaturabnahme der oberen Elamme bei, 
und auch die Entleuchtung derselben wird deshalb eine so 
weitgehende, dass sie bei gewohnlicher Beleuchtung kaum mehr 
gesehen werden kann. 

W i en  , Chemisches Laboratorium der Wiener - Handels- 
akademie im Juni  1891. 
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